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	 Wohnmobilstellplatz
	 „hochrhön“
	 gersfeld-Schachen

Der Wohnmobilstellplatz mit seinem herrlichen Ausblick auf 
die Rhön liegt 2 km oberhalb vom heilklimatischen	Kurort 
Gersfeld (Rhön). Von hier aus können Sie direkt in die 200 km 
ausgeschilderten Wanderwege einsteigen. Auch E-Biker und 
Mountainbiker kommen hier voll auf ihre Kosten.

In ca. 1 ¼ Stunden Fußmarsch erreichen Sie die Wasserkuppe, 
Hessens höchsten Berg. Dort erwartet Sie ein toller Ausblick in 
die Rhön, Sommerrodelbahn,	Segelflugmuseum,	rundflüge	
in	motor-	und	Segelflugzeugen und Gastronomie.

>  Ver- und Entsorgung inkl.

>  Gastwirtschaft am Platz

>  unterhalb der Wasserkuppe (950 m)

>  Reisemobilplätze als Rasenplätze

>  Kinderspielplatz

>  Sternenpark Rhön

2	 krenzers	rhön
	 ehrenberg	(rhön)	-	Seiferts	
	 Stellplatz	am	rhönschaf-hotel

Der ausschließlich für Besucher der hoteleigenen Angebote  
zur Verfügung stehende Genießer-Stellplatz auf krenzers 
 Streuobstwiese bietet neben der Möglichkeit zur Buchung eines  
frühstücksbuffets mit regionalen Lebensmitteln auch den 
Service und Genuss von ausschließlich regionalen Spezialitäten 
und durchgehend	warmer	Küche im angrenzenden Restaurant.  
Einen besonderen Urlaubs-Genuss stellt ein Besuch der 
krenzers	apfelSherry	Welt dar – natürlich mit Verkostung des 
hauseigenen ApfelSherry.

>  ganzjährig

>  2 von 3 Stellplätzen mit Stromanschluss, Frischwasser auf 
Anfrage, Entsorgung am nahegelegenen Campingplatz in 
Wüstensachsen möglich

>  nicht für Mobile über 7,30 m geeignet

>  Nutzung der Sanitäranlagen (2 DU / 2 WC-Kabinen)  
ist inklusive

>  Nutzung der Apfelweinstube als Aufenthaltsraum möglich

>  Wickelraum, Kinderstühle im Hotel/Restaurant

1

KontaKt KontaKt
familie	Krenzer	&	team

rezeption: Eisenacher Str. 24 
Stellplatz: St.-Michael-Str. 6 
36115 Ehrenberg-Seiferts

telefon	06683	96340	
Fax 06683 1482

info@rhoenerlebnis.de 
www.rhoenerlebnis.de	
www.krenzers-rhoen.de

Wohnmobilstellplatz	„hochrhön“	
Cornelia	richter

Schachen 13 
36129 Gersfeld (Rhön)

telefon	06654		7836	
Fax 06654 9189845

info@camping-hochrhoen.de  
www.camping-hochrhoen.de

info info
Anzahl Stellplätze:  3

Anmeldung im Rhönschaf-Hotel 
9.00 - 18.00 Uhr

Gebühren: R/N 12,00 € (1 - 2 P.) 
jede weitere Pers.  
ab 7 Jahre  5,00 € / N 
Strom: 5,00 € (1 - 2 P.) 
Frühstücksbuffet: 12,00 € / P. 
(8.00 - 10.00 Uhr)

Öffnungszeit: April - Dez.

Gebühren: R/N 13,00 €  
inkl. Personen und 
inkl. Ver- und Entsorgung 
Strom:  € 1,00 = 2 Kw/h
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	 Wohnmobilstellplätze
	 am	lüttergrund
	 poppenhausen	(Wasserkuppe)

Die 12 großzügig angelegten und mit modernster Technik 
ausgestatteten Wohnmobilstellplätze der Natursportgemeinde 
Poppenhausen (Wasserkuppe) zeichnen sich durch Ihre ideale 
Lage am Fuße der Wasserkuppe im Sport- und Freizeitgelände 
Lüttergrund aus. In unmittelbarer Nähe befinden sich attraktive 
Freizeitmöglichkeiten wie die Kneipp-	und	Kuranlage, der 
ententeich, der früchtepfad und die Kräuterbeete, der Team 
Tower, das freischwimmbad, der nordic-Walking	panorama	
park aber auch der Einstieg in das große Wanderwegenetz.

>  ganzjährige Nutzung

>  extra große Stellplätze

>  ideale Lage, ruhig im Grünen und dennoch zentral

>  direkter Einstieg in das Wander- und Radwegenetz

>  Freizeitanlage mit Kneippanlage, Früchte- und Kräuterpfad, 
Freibad und Kletterturm

4	 Stellplatz	hilders
	 hilders	–	parkplatz	„ulsterwelle“	
	 gegenüber	heideweg	19

Im Herzen der Rhön zwischen Wasserkuppe, Milseburg und 
Buchschirm, liegt der luftkurort Hilders. Genießen Sie das 
Klima mit der klaren, gesunden Luft und finden Sie Erholung 
und Erlebnis zugleich. Entdecken Sie zu Fuß oder mit dem Rad 
Hilders und die Rhön, z. B. auf der extratour	„der	hilderser“, 
dem herz-Kreislauf-park, dem milseburgradweg oder im 
freizeitbad	ulsterwelle. Mit seinem vielfältigen Freizeitan-
gebot und der zentralen Lage in der Rhön ist Hilders der ideale 
Urlaubsort.

>  Duschmöglichkeit im benachbarten Schwimmbad  
gegen Gebühr

>  Versorgung im Erlebnisbad Ulsterwelle

>  ruhig gelegen

>  etwa 5 Minuten zum Ortskern

>  Erlebnisbad Ulsterwelle mit Saunabereich

>  direkter Einstieg in den Herz-Kreislauf-Park

3

KontaKt KontaKt
tourist-information	hilders

Kirchstr. 2 - 6  
36115 Hilders

telefon	06681	960815	
Fax 06681 960825

tourist-info@hilders.de 
www.hilders.de

tourist-infomation		
poppenhausen	(Wasserkuppe)

Von-Steinrück-Platz 1 
36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)

telefon	06658	960013	
Fax 06658 960022

tourismus@poppenhausen-wasserkuppe.de 
www.poppenhausen-wasserkuppe.de

info info
Anzahl der Stellplätze:  5

Öffnungszeit: ganzjährig

Gebühren:  kostenfrei

Bitte bei Tourist-Information 
anmelden.

Anzahl Stellplätze: 12

Öffnungszeit: ganzjährig

Gebühren:  R/N 6,00 € 
Stromgebühr (6 h) 1,00 € 
Frischwasser (100 l) 1,00 € 
Entsorgungskosten inklusive
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	 Wohnmobilstellplatz
	 „am	unsbach“
	 tann	(rhön)	–	an	der	ulster

Der Wohnmobilstellplatz in Tann (Rhön) liegt in unmittelbarer 
Stadtnähe in ruhiger Tallage an der Ulster. Weitläufiges Gelände 
im Grünen erlaubt den Blick auf die tanner	Schlosskulisse und 
das herrliche Landschaftspanorama. Kurze Wege führen zu den 
Tanner Sehenswürdigkeiten. Das vielfältige Tourismusangebot 
und unmittelbar angrenzende Wander-	nordic-	und	radweg-
routen laden zum Aufenthalt ein. Die heimische Gastronomie 
verwöhnt mit kulinarischen Leckerbissen und mit der original 
„rhöner	Küche“.

>  Reisemobilstellplatz mit Untergrund aus Schotter/Rasen

>  direkter Einstieg zum Rhönradweg

>  solarbeheiztes Freibad nur ca. 10 Min entfernt

>  Anbindung an den Hochrhöner-Premiumwanderweg

>  historischer Stadtkern und Tanner Museen in unmittelbarer Nähe

>  Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie in unmittelbarer Nähe
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KontaKt
tourist-info	tann	(rhön)

Marktplatz 6 / Naturmuseum 
36142 Tann (Rhön)

telefon	06682	961111	
Fax 06682 961150

tourist-info@tann-rhoen.de 
www.tann-rhoen.de

info
Anzahl Stellplätze:  8

Öffnungszeit:  ganzjährig

Gebühren: R/N 7,00 € 
Stromgebühr pro 6 Std.:  1,00 € 
Frischwasser (120 l): 1,00 € 
Entsorgung inklusive 
kostenfreies WLAN



	 Camping-	und
	 Wohnmobilstellplatz	„hochrhön“
	 gersfeld-Schachen

Der Campingplatz mit seinem herrlichen Ausblick über  
die Rhön liegt direkt neben dem heilklimatischen	Kurort 
Gersfeld (Rhön) und mitten im Biosphärenreservat Rhön. 
Direkt neben dem Platz können Sie auf 200 km ausgeschilder-
ten Wander- und Radwegen die Gegend erkunden. Durch den 
kurzen Anfahrtsweg zur Wasserkuppe kommen hier Modell-, 
Segel- und Motorflieger voll auf ihre Kosten. Von hier aus kann 
man herrliche Wanderausflüge,	e-bike-,	mountainbike-	und	
motorradtouren starten.

>  Sommer- und Wintercamping

>  20 separate Reisemobilstellplätze auf dem Platz

>  unterhalb der Wasserkuppe (950 m)

>  moderne sanitäre Einrichtungen

>  Aufenthaltsraum, Grillhütte, Tischtennisraum, 
 Kinderspielplatz

>  Gastwirtschaft, Ver- und Entsorgung für Wohnmobile

KontaKtinfo
Campingplatz	„hochrhön“	
Cornelia	richter

Schachen 13 
36129 Gersfeld (Rhön)

telefon	06654		7836	
Fax 06654 9189845

info@camping-hochrhoen.de 
www.camping-hochrhoen.de

Anzahl Stellplätze:  80

Öffnungszeit: 
April - Dezember

Auszug aus der Preisliste: 
P/N 5,00 €  C/N 10,00 € 
Z/N 8,00 € K/N (2-12) 4,00 € 
R/N 10,00 €  
Strom pauschal: € 2,50

7
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	 ehrenberg	(rhön)	-	Wüstensachsen

 Im Herzen der Hohen Rhön befindet sich der  
mit 5	Sternen ausgezeichnete RHÖN CAMPING-PARK 
 Wüstensachsen. Diese kleine, familiär geführte Campinganlage 
liegt herrlich eingebettet in die Rhöner Landschaft direkt am 
Fuße der 950 m hohen Wasserkuppe und ist damit der ideale 
Ausgangspunkt für Aktivitäten in der Natur wie Wandern,	
	fliegen,	paragliding,	mountainbiking und vieles mehr.

> Reisemobilstellplätze als Rasenplätze

>  Wasser-, Abwasser-, Stromanschluss + WLAN  
an allen Stellplätzen vorhanden

>  Themenpark WASSER:  
Spiel- und Lernspaß für Groß und Klein

> Freizeiträume: Kinderspielzimmer, Billard, Werkraum …

>  klimatisierte Sanitäranlagen:  
Fußbodenheizung, Umluftanlage

> barrierefreie Sanitäranlagen, Babywickelraum, Sauna

KontaKt
rhÖn	Camping-parK	
familie	Keidel

An der Ulster 1 
36115 Ehrenberg-Wüstensachsen

telefon	06683	1268	
Telefax 06683 1269

info@rhoen-camping-park.de 
www.rhoen-camping-park.de

info
Touristikstellplätze: 95

Dauerstellplätze: 50

Platzgröße: 3,5 ha

Öffnungszeit:  
08. 04. 2022 - 08. 01. 2023

Auszug aus der Preisliste: 
P/N 9,50 €  C/N 12,50 € 
Z/N 9,00 € K/N (2-14) 4,50 € 
R/N 12,50 € kWh inkl.
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Schachen

© 2019 castamap.de - Kartendaten: OpenStreetMap (Lizenz: ODbl)
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	 Jugendzeltplatz	ehrenberg
	 ehrenberg	(rhön)	-	Wüstensachsen

 Der Jugendzeltplatz in Wüstensachsen nahe der 
Wasserkuppe gehört zu der kleinen, aber feinen Freizeitan-
lage der Gemeinde Ehrenberg Rhön. In ruhiger Ortsrandlage 
werden zeltbegeisterte geradezu eingeladen, die Natur in 
vollen Zügen zu genießen. Der Platz inklusive Lagerfeuerstelle 
befindet sich direkt neben dem idyllisch gelegenen paddel-	
und	angelteich, auf dem auch Tretbootfahrten möglich sind. 
Das 25-Meter lange, beheizte freibad mit dazugehörigem 
Planschbecken liegt ebenfalls in unmittelbarer Nähe und lädt 
zum Eintauchen ins kühle Nass ein. Eine minigolfanlage und 
ein Kiosk mit kleinen Snacks und einer abwechslungsreichen 
Getränkeauswahl runden das Angebot ab. Direkt am Ulster-
talradweg gelegen der ideale Ausgangspunkt für Rad- und 
Erlebnistouren sowie ausgedehnte Wanderungen, z.B. auf einer 
der Rhöner Extratouren, einen Ausflug zum örtlichen Abenteuer-
spielplatz mit Hängebrücke und weitere Freizeitaktivitäten in 
der schönen Rhön.

>  Toilettenanlagen sowie Waschmöglichkeiten (kaltes Wasser) 
vorhanden

>  Duschmöglichkeit im benachbarten Freibad gegen Gebühr

> für Gruppen bis 60 Personen geeignet

>  offene Schutzhütte und Feuerstelle
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KontaKt
gemeinde	ehrenberg	(rhön)	
telefon	06683	960116	
tourist-info@ehrenberg-rhoen.de 
www.ehrenberg-rhoen.de

info
Platzgröße:  3.000 m²

Personen:  60

Gebühren:  P/N 3,50 €

	 Campingplatz	dippach
	 tann	(rhön)	-	dippach

 Im idyllischen Dörfchen Dippach, einem Ortsteil von 
Tann (Rhön), liegt der malerische und ruhige Campingplatz von 
Familie Gilbert. Der Platz befindet sich auf 3 Ebenen inmitten 
herrlicher Rhöner Natur und schönem Baumbestand.

Auf einer Seite bildet der Mühlbach die Grenze. Am Ende des 
Platzes befindet sich eine große Wiese, die für Camper mit Zelt 
zur Verfügung steht. Am Platzende beginnt Weideland (guter 
Auslauf für Hunde). Eine auf dem Platz vorhandene Gaststätte 
bietet auch gut	bürgerliche	Speisen an. In einem kleinen 
Shop werden Getränke, Brötchen, Wurst, Eier etc. angebo-
ten. Eine Einkaufsmöglichkeit (Supermarkt) besteht in 2,5 km 
Entfernung. Auch gut zu Fuß erreichbar.

Für Kinder gibt es einen Spielplatz mit Sandkasten, Rutsche und  
Schaukel auf dem Camping-Areal. Freilaufende Hühner sorgen 
für frische Eier, 2 kleine Ziegen und 2 Mini-Schweine dürfen 
gefüttert werden. Der Platz bietet moderne Sanitäranlagen, 
sowie eine seperate Duschkabine mit WC und Waschbecken für 
Behinderte und Rollstuhlfahrer. 

8 9

KontaKt
Campingplatz	ulstertal

Dippach 4 
36142 Tann (Rhön)

telefon	06682	8292	
Fax 06682 10086 

info-camping-ulstertal@t-online.de 
www.camping-ulstertal.com

info
Touristikstellplätze: 80

Dauerstellplätze: 45

Öffnungszeit:  ganzjährig

Gebühren:  P/N 7,50 € 
 Z/N (mit PKW) 7,00 € 
 R/N 7,00 € 
Kinderermäßigungen
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	 Camp	„erna“
	 erlebnis-	und	naturzeltplatz
	 gersfeld-Wasserkuppe

Kaum 500	meter	vom	gipfel	der	Wasserkuppe entfernt liegt 
Camp ErNa. Das Areal ist Jugendbildungs-	und	freizeitstätte 
und wird nicht als kommerzieller Campingplatz betrieben.  
Umweltbewusstsein, ökologische Lernorte, soziales Lernen, 
Sport, Gruppenerlebnisse, Selbstorganisation	und	Kreativität		
bestimmen	den	aufenthalt auf Camp ErNa.

Durch die hervorragende Lage ergeben sich verschiedene 
 Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. So können z. B. 
 Wanderungen mit Biologen, Wanderführern oder Rangern des 
Biosphärenreservarts Rhön unternommen werden. Durch die 
benachbarte Segelflugschule bietet sich zudem die Möglichkeit 
für Segel-,	motor-	oder	gleitschirmflüge. Natürlich gibt es  
auch die Möglichkeit verschiedene Museen der Rhön zu besuchen.  
Nicht zuletzt ist aber auch ein Rodeltrip mit der ebenfalls nahe 
liegenden Sommerrodelbahn empfehlenswert.

>  beheizbarer Aufenthaltsraum (35 qm)

>  Küche mit Gasofen und Geschirr

>  Steinbackofen

>  Feuerlöscher, Notstromaggregat

>  sanitäre Anlagen >  Tischtennisplatte

>  Biertischgarnituren > Platz für Zelte

>  große Feuerstelle und 2 Grills >  Feuchtbiotop

	 zeltplatz	am	hauck
	 gersfeld-dalherda

 Der Zeltplatz am Hauck befindet sich in Hessen, 
genauer: im Dreiländereck Hessen, Thüringen und Bayern 
(Franken) am Rande des höchstgelegenen Dorfes Hessens: 
Dalherda/Gersfeld. 20 Autominuten von Fulda entfernt.

Der Zeltplatz wird für organisierte	Jugendarbeit (Freizeiten, 
Zeltlager etc.) von kirchlichen Gruppen, Träger kommunaler 
Jugendarbeit sowie Vereinen, Verbänden und Schulklassen 
genutzt. Grundsätzlich ist der Zeltplatz weltweit für	alle	offen,	
die nicht gegen geltendes Recht verstoßen und christliche 
Werte akzeptieren und entsprechend handeln.

Für Einzelcamper und Wohnmobile ist der Zeltplatz nicht 
vorgesehen.

>  sanitäre Ausstattung mit Dusch-/Umkleidekabinen und 
Toiletten

>  Aufenthaltsraum mit angrenzender Küche, Kamin und  
Holz-/Brikettofen

>  Feuerstelle mit Sitzgruppe

>  Wasser und Strom werden nach Verbrauch abgerechnet

>  2 Starkstromsteckdosen

>  Parkplatz

>  Ruhezeit abends ab 22.00 Uhr
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KontaKt
zeltplatz	„am	hauck“	
Dalherda/Gichenbacherstr. 20

36129 Gersfeld (Rhön) 
kontakt@zeltplatz-am-hauck.de 
www.zeltplatz-am-hauck.de

info
Personen:  120 (mindestens 10 P.)

Gebühren:  P/N 3,50 €  
An- und Abreisetag  
je ganzer Tag 
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KontaKt
dJo-geschäftsstelle

Rodholz-Heckenhöfchen 2 
D-36163 Poppenhausen

telefon	06658	919001

geschaeftsstelle@djohessen.de 
www.djohessen.de

info
Personen:  60

Gebühren:  P/N 5,00 €  
f weitere Gebühren erfragen
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	 zeltplatz	am	buchschirm
	 hilders

 Der Zeltplatz am Thomas-Morus-Haus bietet bei einer 
Größe von ca.	17.000	m²	genug Platz für bis	zu	150	personen.

Bei Belegung von Zeltlagergruppen stehen die Küche und die 
Sanitäranlagen des thomas-morus-hauses zur Verfügung.

Außerdem bietet die 150 m² große Scheune mit Außenspüle 
zusätzlich Platz. Hier kann auch bei schlechterem Wetter eine 
Aufenthaltsmöglichket bestehen.

Am Zeltplatz befindet sich eine feste Feuerstelle für gemütliche 
Grillabende und lagerfeuer. Brennholz für Lagerfeuer kann in 
kleinen Mengen im angrenzenden Wald gesucht werden oder 
über den Förster bestellt werden.

Für Spiel und sportliche Aktivitäten befinden sich fußballtore, 
ein Volleyballnetz, ein basketballkorb sowie eine Schaukel 
und eine Rutsche am Platz.

Zeltlager können gerne auch zur Vollverpflegung gebucht 
werden.

	 zeltplatz	am	buchschirmhang
	 hilders

 Der Zeltplatz am Buchschirmhang bietet bei einer Größe 
von ca.	6.000	m² genug Platz für bis	zu	100	personen und  
ist somit ideal für zeltlagergruppen (Mindestbelegung 10 Per-
sonen). Er verfügt über eine offene feuerstelle und eine große 
offene	Schutzhütte. Der Zeltplatz befindet sich am Hang des 
746 m hohen Buschschirmberges, zu dessen Gipfel auch ein 
Wanderweg führt. Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten befinden 
sich im Ortskern von Hilders (ca. 2 km entfernt). Duschmög-
lichkeiten bietet das Erlebnisbad Ulsterwelle in Hilders. 

>  offene Hütte mit 34 m²

>  2 Waschbecken (kaltes Wasser)

>  2 Bio-Toiletten

>  Müllentsorgung (pro Müllbeutel) 2,50 €

>  Bei Anreise werden 30,00 € Kaution für den Schranken-
schlüssel erhoben, die nach Abreise zurückerstattet werden.

KontaKt
Jugendwerk	St.	michael

Paulustor 5 · 36037 Fulda

telefon	0661	87369

jw@bistum-fulda.de 
www.jugendwerk-st-michael.de

info
Größe: 17.000 m2

Anzahl: 150 Personen

1312

KontaKt
tourist-info	hilders

Kirchstr. 2 - 6 · 36115 Hilders 
telefon:06681	9608-15

tourist-info@hilders.de 
www.hilders.de

info
Größe: 6.000 m2

Anzahl: 100 Personen

Gebühren:  P/N 1,50 €
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	 zeltplatz	Strutt
	 poppenhausen

 Der Zeltplatz Strutt im Waldgebiet	farnlieden  
ist besonders gut für gruppen	und	private	feierlichkeiten	
geeignet. er	wurde	im	Jahr	2020	aufwendig	saniert. Das 
neue Funktionshaus verfügt über einen Aufenthaltsraum mit 
Tischen, Stühlen, sanitären Anlagen, Duschen mit kaltem und 
warmen Wasser und Umkleideräumen sowie Strom. Eine Feld-
küche sowie ein Brennholzlager sind ebenfalls vorhanden.

Das Freigelände wurde mit 3	holzpodesten	für	jeweils		
2	zelte sowie 6	Stellplätzen neu gestaltet. Ein grillplatz 
lädt zum geselligen Beisammensein ein. Detaillierte Infos zu 
Buchung und Preisen erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung 
Poppenhausen.

	 zeltplatz	
	 malerdorf	Kleinsassen-Stellberg
	 hofbieber

In der Nähe des weit über die Grenzen der Rhön hinaus 
 bekannten malerdorfs	Kleinsassen und der Milseburg 
befindet sich am Fuße des Stell berges (727 m) der Zeltplatz 
Malerdorf Kleinsassen-Stellberg. Der Zeltplatz eignet sich als 
Camp für Schulklassen,	Jugendgruppen,	familienfreizeiten 
und Vereine.	

Der Zeltplatz bietet:

>  eine Blockhütte mit Aufenthaltsraum, Bänken und Tischen, 
offenem Kamin und Holzschiebetüren an der Vorderseite

>  einen Vorratsraum mit Küchenspüle, Kochplatten und 
 Kühlschrank

>  zwei getrennte Toilettenräume inkl. Waschräume

>  eine Feuerstelle mit Sitzgruppe, eine großen Wiese  
inkl. Bolzplatz und eine mongolische Jurte

>  Platz für Abenteuer und Naturerlebnisse
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KontaKt
tourist-information		
hofbieber

Schulweg 5 · 36145 Hofbieber 
telefon	06657/987-0

touristinformation@hofbieber.de 
www.hofbieber-tourismus.de

info
Mindestteilnehmerzahl:  20 P. 
Höchstteilnehmeranzahl:  70 P. 
Gebühren:  P/N 3,00 €   
Wasser, Strom, Müll nach Verbrauch
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KontaKt
tourist-infomation		
poppenhausen	(Wasserkuppe)

Von-Steinrück-Platz 1 · 36163 Poppenhausen 
telefon	06658	960013

tourismus@poppenhausen-wasserkuppe.de 
www.poppenhausen-wasserkuppe.de
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die

…sind	eine	arbeitsgemeinschaft	von	Städten	und		
gemeinden	in	der	gebietskulisse	rund	um	Wasserkuppe		
und	milseburg,	also	die	Kommunen,	die	ganz	zentral	in		
der	rhön	liegen.	namentlich	sind	dies	die	Kommunen		
ehrenberg,		hilderS,	tann,	hofbieber,		gerSfeld	
und	poppenhauSen,	die	gemeinsam	auftreten	und		
hand	in	hand	im	bereich	t	ourismus	vernetzt	sind.


